
Kita plus, Einheit zwei die fünf Sinne! 

Liebe~ kHofl llS K'~d{f ! 
Hier sind Tula und Tim! 

Leider, können wir uns noch nicht wiedersehen, dass finden wir sehr schade. Da 
wir Euch sooooo sehr vermissen, haben wir uns mit Euren Erzieherinnen etwas 
tolles einfallen lassen. 

Brigitte hat uns fotografiert, da waren wir sehr aufgeregt. 

Tim war so richtig nervös, so dass Maria ihn ermutigen musste.© 

Und wie du auf unserem Foto sehen kannst hat es super geklappt. Wir hoffen, 
dass du dich über unser Foto sehr freust. 

Und jetzt, zu unserer Idee: 

Ihr dürft mit euren Eltern zu Hause, die neue Einheit entdecken. 

Unsere fünf Sinne, und dabei wünschen wir Euch alle ganz viel Freude! 

1.) Nimmt euch unser Foto und die CD und schaltet dann das erste Lied 
ein. Nun wir singen gemeinsam das Tula & nm Lied. Das ist unsere 
Begrüßung, die ja sonst Bea mit euch macht. 

2.) Eure Erzieherinnen haben euch 5 große Karten in Eure Tasche gepackt. 
Darauf seht Ihr eine Nase, eine Hand, ein Ohr, einen Mund und ein 
Auge. Das sind Eure fünf Sinne! 
Über unsere Sinne nehmen wir unsere Welt und die Gefühle unserer 
Freunde wahr. Durch unsere Sinne bekommen wir also mit, was in der 
Welt passiert und entdecken sie damit. Und damit das alles auch 
klappt, helfen uns unsere Sinnesorgane. 



3.) Nachdem Ihr über eure Sinne gesprochen habt, ist es endlich 

Zeit sie zu erforschen. Wir geben euch ein paar Impulse 

also Ideen, aber glaubt uns beim ,ntdecken der Sinne fallen Euch 

und Euren Eltern auch noch ganz viele neue Sachen ein. Seid 

richtig kreativ und erkundet Euer zu Hause über Eure Sinne. 

Hörsinn: 

Luftballon platzen lassen, Würfel fallen lassen, Schlüsselbund fallen lassen, 
Türklingel drücken, Wasser laufen lassen, malen, kauen, Reißverschluss öffnen, ... 

Probiert verschiedene Geräusche aus. 

Sind sie angenehm oder unangenehm, laut oder leise, hoch oder tief, ... ? 

Geschmackssinn: 

Honig, Zitrone, Weintrauben, Bonbons, Salzstangen; Milch, Wasser, Schokolade, 
Zucker, Gurke, .... 

Es gibt so viele verschiedene Geschmacksrichtungen, probiert Sie selbst aus. 
Sind sie salzig, sauer, süß oder bitter? 

Probiert auch mal mit geschlossenen Augen ! 

Sehsinn: 

Stock, Ball, Zitrone, Blattpapier, Würfel, Kerze, Schlüsselbund, Teddy, Obst, .... 

Durch das Sehen erkennt ihr den Gegenstand und seine Form, Farbe und Größe. 



Geruchssinn: 

Mandarine, Zitrone, Vanilleschote, Blume, Erdbeere, Apfelsaft, Gebäck, Holz, 
Leder, .... 

Riecht es süß, bitter, sauer, blumig, würzig, fruchtig, bitter, faulig, es gibt so 
viele verschieden Gerüche. Geht auf die Geruchssuche, Ihr kleinen Detektive. 

Tastsinn: 

Watte, Feder, Wasser, Stein, Waschlappen, Apfel, Igelball, Haustier, Schlüssel, 
Teddy .... 

Probiert es selbst aus, ist die Oberfläche glatt, rau, rutschig, kalt, warm, 
stumpf, weich, kuschelig, glitschig, ..... 

4. ) Singt mit Tula und Tim, "meine Hände sind verschwunden", Lied 

Nr. 3 

5. ) Vertrauensübung: 

Verbindet Eure Augen und lasst euch durch den Raum führen. 

Deine Eltern dürfen sich jetzt die Augen verbinden lassen, 

und Du führst sie durch euren Garten. Pass gut auf Deine Eltern 

auf, dass sie sich nicht stoßen. 



Das Ohr ist der Gehörsinn ( hören ) 

Mit unseren Ohren nehmen wir Stimmen, Musik, Töne und Geräusche wahr. Sie 

können laut oder leise, hoch oder tief sein. 

Der Mund ist der Geschmackssinn (schmecken ) 

Für das schmecken ist unsere Zunge zuständig. Sie sagt Dir, ob etwas süß oder 
sauer, salzig oder bitter schmeckt. Die Zunge warnt uns auch vor zu heißen oder 

kalten Getränken und Essen. 

Das ist unser Sehsinn ( sehen ) 

Mit den Augen kannst Du Farben, Formen, Helligkeit, Dunkelheit und Bewegungen 

wahrnehmen. 

Deine Augenliede~ mit den Wimpern schützen Dein Auge vor Staub und grellem 

( zu hellem ) Licht. 

Die Nase ist unser Geruchssinn ( riechen ) 

Mit der Nase nehmen wir Gerüche wahr. Beim Einatmen kommt die Luft in Deiner 
Nase. Diese Luft bringt Gerüche mit, welche gut duften oder schlecht riechen 
können. 

Die Haut ist unser Tastsinn (fühlen) 

Mit unserer Haut fühlen wir Kälte, Wärme, Berührungen und Schmerzen. Sie 
nimmt wahr, ob etwas nass oder trocken, weich oder hart, glatt oder rau ist. Die 
Haut ist dein größtes Sinnesorgan. 



6.) Memory basteln: 

Bespreche mit Deinen Eltern die Sinnesbilder und male sie an. 

Anschließend darfst du diese ausschneiden und das Memory Spiel 

kann beginnen. Wir wünschen Dir ganz viel Spaß damit! 

7.) Arbeitsmappe bearbeiten: 

Sieh Dir mit Deinen Eltern die Mappe an, es warten ganz tolle 

Angebote auf Dich. Ein neues Memory mit Gefühlsbildern, 

ein Gefühlsbarometer und Türschilder. 

Wir wünschen Dir liebe8 KJ{a_ ?{US (U~ganz viel Spaß bei der Reise mit 
Deinen Sinnen! 

Und wenn du dann wieder bei uns im Kindergarten bist, erforschen wir 
gemeinsam die Sinne weiter. 

Wir freuen uns Dich bald wiederzusehen, bis dahin bleibt gesund! 

Tula & Tim 

Falls Fragen oder Hilfstellungen gewüscht sind, wenden Sie sich gerne an uns. Wir sind 
telefonisch für Sie da. 


